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WICHTIGE 
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung, bevor Sie das 
Gerät in Betrieb nehmen.

ACHTUNG!
Benutzen Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung 
beschriebenen Zwecke.
  

 SICHERHEITS
 MAßNAHMEN 

Beachten Sie bitte immer die für den Gebrauch von 
Elektrogeräten üblichen Sicherheitsbedingungen 
einschließlich der folgenden:
Vor dem Gebrauch muss der Kühlschrank gemäß der 
Betriebsanleitung aufgestellt und angeschlossen werden� 
Erlauben Sie ihren Kindern nicht, auf den Kühlschrank zu 
klettern oder sich an die Türen zu hängen� Der Kühlschrank 
könnte beschädigt werden und Verletzungen verursachen� 
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät 
spielen� Berühren Sie die Oberflächen des Gefrierabteils 
nicht mit feuchten oder nassen Händen� Aufgrund der 
extrem niedrigen Temperatur könnte die Haut kleben 
bleiben� Das Benutzen oder Aufbewahren von  brennbaren 
Flüssigkeiten in der Nähe des Kühlschranks oder anderer 
elektrischer Geräte sollte unbedingt vermieden werden� 
Achten Sie darauf, dass Sie sich ihre Finger nicht in den 
Türen einklemmen� Die Abstände zwischen den Türangeln 
sind betriebsbedingt sehr schmal� Achten Sie auch hier 
auf ihre Kinder� Dieses Haushaltsgerät ist nicht entwickelt 
worden für Personen (einschließlich Kinder), die  physisch 
oder psychisch eingeschränkt sind� Diese Personen sollten 
bei der Bedienung immer beaufsichtigt werden� Sollte Ihr 
Kühlschrank über einen automatischen Eiswürfelbereiter 
verfügen, vermeiden Sie den Kontakt mit den beweglichen 
Teilen oder dem Heizelement im Inneren des Bereiters� 
Greifen Sie nicht mit den Fingern oder Händen hinein, 
wenn der Kühlschrank ans Netz angeschlossen ist�                                                
Trennen Sie den Kühlschrank vom Netz, bevor Sie 
Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen�

Hinweis: Wartungsarbeiten und Reperaturen sollten nur von 
geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Ausschalten des Kühlschranks mit dem Betriebsregler 
(Position 0)  bewirkt keine Trennung vom Stromnetz�
Einmal aufgetaute Lebensmittel sollten verbraucht und 
nicht wieder eingefroren werden�

GEFAHR! KINDER KÖNNTEN 
EINGESCHLOSSEN WERDEN 
UND ERSTICKEN
Ausrangieren Sie richtig Ihren Kühlschrank

                                                                                               

Dieses Problem gehört nicht der Vergangenheit an� 
Ausrangierte Kühlschränke sind eine Gefahr, auch wenn 
es „nur für ein paar Tage“ ist�  Wenn Sie ihren alten 
Kühlschrank ausrangieren, beachten Sie deshalb bitte 
unbedingt die unten stehenden Anweisungen, um Unfälle 
zu vermeiden�

Bevor Sie Ihren alten Kühl- oder Gefrierschrank ausrangieren:
•	 Entfernen Sie die Türen�
•	  Lassen Sie die Einschübe und Fächer an ihrem Platz, 

um Kindern das Einsteigen zu erschweren�

Entfernen der Kühlflüssigkeit
Das Entfernen der Kühlflüssigkeit sollte nur von 
geschultem Fachpersonal vorgenommen werden, 
insbesondere Kühlschränke der älteren Generation, die 
noch mit FCKW als Kühlmittel betrieben werden� FCKW 
gilt als besonders umweltschädlich und das Ablassen dieses 
Kühlmittels verstößt gegen Umweltschutzgesetze und kann 
bestraft werden� 

Die korrekte Verwertung des Kühlschranks
Zu ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz der Umwelt 
empfiehlt es sich, den Kühlschrank komplett von 
Fachpersonal verwerten zu lassen� Moderne Kühl-schränke 
verwenden zwar kein FCKW, aber auch die heutigen 
Kühlmittel sind nicht unschädlich für die Umwelt, manche 
sogar explosiv�

  VERWENDUNG VON
  VERLÄNGERUNGSKABELN

Die Verwendung von Verlängerungskabeln sollte aufgrund 
der davon ausgehenden Kurzschlussgefahren unbedingt 
vermieden werden� Wählen Sie einen Aufstellplatz in der 
Nähe einer Wandsteckdose oder lassen Sie, wenn nicht 
anders möglich, eine Wandsteckdose installieren�

WICHTIGE 
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie bitte sorgfältig die unten aufgeführten Hinweise.

  ACHTUNG! DER RICHTIGE
  NETZANSCHLUSS

Das Anschlusskabel dieses Kühlschranks ist mit einem 
Erdungskabel ausgerüstet, um die Gefahr eines Stromschlags 
auf ein Minimum zu reduzieren. Unter keinen Umständen 
darf der Erdkontakt entfernt werden. Zu ihrer eigenen 
Sicherheit muss der Kühlschrank immer an einem Anschluss 
mit Erdung angeschlossen werden.

Sorgen Sie dafür, dass der Kühlschrank immer an einer 
dreipoligen Wandsteckdose mit der richtigen Spannung 
angeschlossen ist�         



angeschlossen ist� Dies garantiert einen fehlerfreien 
Betrieb und vermeidet Spannungsüberlastungen im Netz 
und  Überhitzung der Kabel� Entfernen Sie nicht den 
Kühlschrank vom Netz, indem Sie am Kabel ziehen, 
sondern greifen Sie fest den Stecker und ziehen ihn aus der 
Steckdose�
Lassen Sie abgenutzte oder beschädigte Kabel von 
geschultem Fachpersonal auswechseln� Beim Bewegen des 
Kühlschranks achten Sie bitte darauf, dass Sie ihn nicht 
über das Kabel schieben und dieses dadurch beschädigen�

Falls das Anschlusskabel des Kühlschranks beschädigt wird, 
sollte dies nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst 
ausgetauscht werden.

EMPFEHLUNGEN ZU IHRER 
SICHERHEIT UND DER IHRES 
KÜHLSCHRANKS

Bewahren Sie keine Flaschen mit kohlensäurehaltigen oder 
schäumenden Flüssigkeiten wie Bier, Sekt oder Limonaden 
im Gefrierfach auf� Sie könnten platzen und Unfälle 
verursachen�
Bewahren Sie keine giftigen, brennbaren, chemischen oder 
medizinischen Flüssigkeiten zusammen mit Lebensmitteln 
in ihrem Kühlschrank auf� 

  BITTE LESEN
  UND BEFOLGEN                     
  SIE SORGFÄLTIG ALLE
  SICHERHEITSHINWEISE                                      

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

                                                                                                                                            

HINWEIS AUF DEN INHALT 
VON FLUORGASEN MIT 
TREIBHAUSEFFEKT
(nicht in allen Modellen vorhanden)

Beinhaltet Fluorgase mit Treibhauseffekt gemäß dem 
Kyoto-Protokoll�
Gas: R134a (HFC-134a)
GWP (Global Warming Potential)=1300
Hermetisch versiegelt� 

Der Anteil  des Gases R134a in diesem Produkt beträgt: 
0.127-0.184 Kg



DIE TEMPERATURKONTROLLEN
Zur Inbetriebnahme des Kühlschranks:

•	 Schließen Sie ihn an das Stromnetz an�
•	 Wählen Sie am Bedienfeld die Temperaturkontrolle�
•	 Regulieren Sie die Temperatur je nach  Füllmenge und 

Umgebungsklima� Die Temperatur ist werksseitig auf 
3°C (37°F) für das Kühlabteil und auf -18°C (0°F) für 
das Gefrierabteil voreingestellt�                                                                      

                                                                                                                     
Es dauert etwa 24 Stunden, bis sich die voreingestellten 
Temperaturen stabilisiert haben.

Sie können die Temperatur des Kühlabteils zwischen 1 °C 
und 7 °C (34 °F und 44 °F) regulieren und die Temperatur 
des Gefrierfachs zwischen -21 °C und -14 °C (-6 °F und 6 
°F)� 

HINWEIS: Der Kühlschrank wird mit einer Schutzfolie über 
dem Bedienfeld ausgeliefert. Entfernen Sie diese Folie, wenn Sie 
es nicht schon bei der Installation getan haben.

Zur Regulierung der Temperatur:

Wählen Sie zuerst die Taste Freezer (Gefrierabteil) oder 
Refrigerator (Kühlabteil)� Drücken Sie dann die Tasten 
WÄRMER (+) oder KÄLTER (-) um die Temperatur auf 
die gewünschte Einstellung zu erhöhen oder zu verringern�
Ist die Temperatur einmal eingestellt, springt das 
Anzeigefeld nach etwa 5 Sekunden um auf die tatsächliche 
Innentemperatur zurück� Es ist möglich, dass Sie mehrmals 
nachregulieren müssen, um das gewünschte Ergebnis zu 
erreichen� Nach jeder Regulierung sollten Sie aber 24 
Stunden warten, bis sich die neu eingestellte Temperatur 
stabilisiert hat, bevor Sie nachregulieren� Das Anzeigefelde 
kann sowohl die eingestellte Temperatur (SET) als auch 
die tatsächliche Temperatur anzeigen� Die tatsächliche 
Temperatur kann leicht von der eingestellten Temperatur 
abweichen� Dies ist abhängig von der Füllmenge und von 
der Umgebungstemperatur� 

Das Abschalten des Kühlsystems
Ein Einstellen der Temperaturkontrolle auf 0 
(ausgeschaltet) schaltet sowohl das Kühlabteil als auch das 
Gefrierabteil aus, unterbricht jedoch nicht die Stromzufuhr�                               

                                                                                               

Wenn Sie den Kühlschrank wieder einschalten, dauert es 
erneut 24 Stunden, bis sich die Temperaturen stabilisieren� 

Hinweis: Lassen Sie nach jeder Temperaturregulierung 24 
Stunden verlaufen, damit sich die Temperaturen auf die 
gewünschte Einstellung stabilisieren.

Regionale Temperaturzonen
Dieser Kühlschrank wurde für die in der Tabelle 
aufgeführten Temperaturzonen  entworfen�
Hinweis: Die tatsächliche Innentemperatur ist abhängig 
vom Aufstellort, von der Umgebungstemperatur und von der 
Frequenz, in der die Türen geöffnet werden. Regulieren Sie 
gegebenenfalls die Temperatur mit dem Kontrollregler, um diese 
Faktoren auszugleichen.

Temperatur-
zone Symbol

Umgebungstemperatur
Maximum Minimum

Mäßig warm SN +32°C +10°C
Warm N +32°C +16°C

Subtropisch ST +38°C +16°C
Tropisch T +43°C +16°C

DAS ABTAUEN
No Frost Modelle
Die Modelle arbeiten völlig automatisch und benötigen 
zum Abtauen kein Eingreifen des Benutzers� Auch das 
Kühlabteil taut automatisch ab�

Der Abtauprozess
Beim Öffnen der Türen dringt normalerweise 
Luftfeuchtigkeit ein� Auch frisch eingelegte Lebensmittel 
geben Feuchtigkeit ab� Dadurch entsteht Eis am 
Verdampfer� Dieses Eis wird automatisch entfernt� An den 
Auslässen des Verdampfers sollte niemals eine Eisschicht 
entstehen� Falls dies doch der Fall ist, ist dies ein Hinweis, 
dass der Kühlschrank nicht richtig funktioniert�



DER AUTOMATISCHE 
EISWÜRFELBEREITER                                                       
                                                                                                          
Nach der Inbetriebnahme benötigt der Kühlschrank bis zu 24 
Stunden, bevor er Eis produziert.
Hinweis: Schließen Sie den Kühlschrank nur an 
Trinkwasserleitungen an. Der Anschluss sollte nur durch einen 
qualifizierten Techniker erfolgen.
                                                                                                           
Automatischer Eiswürfelbereiter
Der Eiswürfelbereiter bereitet 7 Würfel pro Zyklus, 
etwa 100 bis 130 Würfel in 24 Stunden, abhängig 
von der Temperatur des Gefrierfachs, von der 
Umgebungstemperatur, von der Frequenz, in der die Tür 
geöffnet wird und anderen Betriebsbedingungen�
Wenn Sie den Kühlschrank benutzen, bevor Sie den 
Eiswürfelbereiter ans Wasser angeschlossen haben, stellen 
Sie den Netzschalter auf O (ausgeschaltet)� Nachdem Sie 
den Wasseranschluss durchgeführt haben, stellen Sie ihn 
auf l (eingeschaltet)�

Hinweis: In Häusern mit 
unterdurchschnittlichem 
Wasserdruck, kann es 
vorkommen, dass Sie 
mehrmals hören, wie der 
Eiswürfelbereiter pumpen 
muss, um den Zyklus zu 
starten.

Der Eiswürfelbereiter füllt sich mit Wasser, sobald die 
Innentemperatur unter 10 °C (15°F) fällt� Nach der 
Inbetriebnahme benötigt der Kühlschrank zwischen 12 
und 24 Stunden, bevor er Eis produziert� Man hört jedes 
Mal ein Summen, wenn sich der Eiswürfelbereiter mit 
Wasser füllt� Die ersten Eiswürfelladungen sollten entfernt 
werden, bis die Wasserzufuhr gereinigt ist� Vergewissern 
Sie sich, dass nichts die Bewegung des Füllhöhendetektors 
verhindert� Wenn der Eiswürfelbehälter voll ist (auf Höhe 
des Detektorarms), stoppt der Eiswürfelbereiter den 
Prozess� Es ist normal, dass sich manchmal einige Eiswürfel 
verkleben� Eiswürfel, die lange nicht entfernt werden, 
können trüb werden, einen ranzigen Geschmack annehmen 
und miteinander verkleben� 
Falls die Eiswürfel die Maschine blockieren, beginnt 
die grüne Betriebsleuchte zu blinken� Um dies zu 
beheben, stellen Sie den Netzschalter auf die Position O 
(ausgeschaltet), entfernen Sie die Eiswürfel und stellen 
Sie ihn dann wieder auf l (eingeschaltet)� Nach dem der 
Eiswürfelbereiter wieder eingeschaltet ist, dauert es etwa 45 
Minuten, bis er die Produktion erneut beginnt�                            
                                                                                                                      
Spezielle Hinweise für Modelle mit Eiswürfelspender
Die Modelle mit Eiswürfelspender haben einen Einschub, 
der die Eiswürfel bereit hält� Ziehen Sie den Einschub 
bis zum Anschlag heraus, um Eiswürfel zu entnehmen 
oder um den Eiswürfelbereiter ein- oder auszuschalten� 

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Einschub wieder 
zurückschieben, bevor Sie die Tür schließen� 

Um den ersten Füllprozess zu beschleunigen, empfehlen sich 
die folgenden Schritte:

1. Entnehmen Sie 12 Stunden, nachdem die erste Ladung 
in den Behälter gefallen ist, 3 bis 4 Eiswürfel�
2. Weitere 6 Stunden später entnehmen Sie erneut 3 bis 4 
Eiswürfel�

Diese Schritte sorgen dafür, dass sich der Behälter in 
kürzest möglicher Zeit füllt�

Für den Zugriff zum Eiswürfelbereiter
Ziehen Sie das obere Gitter im Gefrierfach heraus, um 
Zugang zum Eiswürfelbereiter zu haben�  Vergewissern Sie 
sich, es danach wieder einzusetzen� Das Gitter kann zur 
Lagerung von Gefriergut verwendet werden�

Eiswürfelbehälter
Für den Zugriff zum Eis ziehen Sie die Schublade bis zum 
Anschlag heraus�
Um den Eisbehälter ganz zu entnehmen, ziehen Sie ihn bis 
zum Anschlag heraus und  heben Sie ihn leicht an� 
                                                                                                
Beim Wiedereinsetzen achten Sie darauf, dass Sie ihn mit 
festem Druck nach hinten schieben, bis er einrastet�                                         

Lässt er sich nicht ganz einschie-
ben, dann entnehmen Sie ihn 
nochmal, bewegen den Drehme-
chanismus um eine ¼ Umdrehung 
und versuchen Sie es erneut�



DER WASSER- UND 
EISSPENDER
(nicht in allen Modellen vorhanden)

Bedienung des Spenders
Wählen Sie zuerst CUBED ICE (Eiswürfel), CRUSHED 
ICE (gesplittertes Eis) oder WATER (Wasser)� Drücken 
Sie dann das Glas leicht gegen den Spenderhebel� Das 
Tropfgitter und der Auffangbehälter sollte regelmäßig 
gereinigt werden, um Wasserflecken zu vermeiden� Falls 
nach der Erstinbetriebnahme kein Wasser fließt, handelt es 
sich wahrscheinlich um Lufteinschlüsse in der Zuleitung� 
Halten Sie den Spenderhebel mindestens 2 Minuten 
gedrückt, um die Luft abzulassen� Um Verunreinigungen 
in der Zuleitung zu entfernen, sollten Sie die ersten 6 Glas 
Wasser wegschütten� 
Vorsicht: Fassen Sie niemals mit den Fingern in die Öffnung 
für das Splittereis!

Blockierung des Spenders
Halten Sie für 3 Sekunden den Knopf LOCK CONTROL 
(Blockierung) gedrückt, um den Spender und das 
Bedienfeld zu deaktivieren� Zur erneuten Aktivierung 
drücken Sie den gleichen Knopf nochmals für 3 Sekunden�

In den Modellen mit Tastenfeld drücken Sie zur 
Deaktivierung gleichzeitig die Tasten (+) und (-) für 3 
Sekunden� Wiederholen Sie dies zur Reaktivierung� 
                                                                                             
Dispenser Light (Spenderlicht)
Drücken Sie den Knopf LIGHT zum Ein- und 
Ausschalten des Nachtlichts� Das Licht schaltet sich auch 
ein beim Drücken des Spenderhebels�

QUICK ICE (Schnelleis) (nicht in allen Modellen 
vorhanden)
Drücken Sie diesen Knopf, um die Eisproduktion zu 
beschleunigen� Dies erhöht die Eisproduktion für 48 
Stunden oder bis der Knopf erneut gedrückt wird�

DOOR ALARM (Türalarm)
Um diese Funktion zu aktivieren, halten Sie diesen 
Knopf solange gedrückt, bis sich die zugehörige Leuchte 
einschaltet� Der Alarm ertönt, wenn eine der Türen 
länger als 3 Minuten offen steht� Der Alarm verstummt 

automatisch, wenn die Tür geschlossen wird� Zur 
Deaktivierung drücken Sie erneut den Knopf�                                

Wichtige Hinweise zum Eis- und Wasserspender
Füllen Sie kein Eis in den Spender, das nicht vom eigenen 
Eisbereiter produziert wurde� Es könnte zum Fehlverhalten 
des Eisspenders führen� Vermeiden Sie das Überfüllen 
der Gläser mit Eis sowie die Benutzung von schmalen 
oder sehr hohen Gläsern� Es könnte zum Verstopfen der 
Leitung oder zum Einfrieren des Auslasses führen, sodass 
kein Eis mehr ausgeworfen wird� Falls es zum Einfrieren 
des Auslasses kommen sollte, entfernen Sie das Eis 
vorsichtig mit einem Holzlöffel� Der Eiswürfelbehälter 
darf nicht zum schnellen Einfrieren von Getränken oder 
Lebensmittel benutzt werden� Dosen, Flaschen oder 
Lebensmittelpäckchen im Eiswürfelbehälter könnten 
zum Verstopfen des  Eiswürfelbereiters führen� Um zu 
vermeiden, dass das Eis neben das Glas fällt, führen Sie es 
nahe heran, aber ohne den Auslass zu berühren� Es kann 
vorkommen, dass zusammen mit den Eiswürfeln auch 
gesplittertes Eis herausfällt� Dies liegt daran, dass ab und 
zu einmal ein Eiswürfel in den Zersplitter fällt, obwohl 
CUBED ICE (Eiswürfel) gewählt wurde�  Nach der 
Entnahme von Splittereis kann es vorkommen, dass Wasser 
aus dem Auslass tropft� Nach häufiger Entnahme von 
Splittereis ist es auch normal, dass sich Eis in der Öffnung 
bildet� Dieses Eis schmilzt von selbst� 
                                                                                                                       
DER WASSERFILTER (nicht in allen Modellen 
vorhanden)                                     
Die Wasserfilterpatrone
Die Patrone befindet sich in der oberen rechten Ecke 
hinten im Kühlabteil�

Wann man  den Filter austauscht
Die Filterpatrone muss alle 6 Monate ausgetauscht 
werden oder vorher, wenn sich der Wasserzufluss zum 
Spender oder Eisbereiter vermindert� In den Modellen mit 
Betriebsleuchte am Wasserspender wechselt das Licht auf 
orange, um den nötigen Filterwechsel anzuzeigen� 
                                                                                                                          
Wie man die Filterpatrone wechselt
Wenn Sie die Patrone austauschen, entfernen Sie zuerst 
die alte, indem Sie sie langsam nach links drehen� Ziehen 
Sie sie nicht direkt nach unten� Es ist normal, wenn ein 
bisschen Wasser heraustropft�



1� Die neue Filterpatrone wird mit einem Adapter 
geliefert� Wenn es sich um eine Patrone der Marke 
SmartWater handelt, müssen Sie den Adapter vor 
der Installation entfernen� Hierzu drehen Sie den 
Adapter etwa eine ¼ Umdrehung nach links� Handelt 
es sich um eine Patrone der Marke Water by Culligan, 
dann lassen Sie den Adapter auf der Patrone� Dieser 
Adapter verbleibt im Filter für die zukünftigen 
Wechselpatronen�

2� Befestigen Sie ein Klebeetikett mit dem Monat und 
Jahr an der Patrone, um sich an den nächsten Wechsel 
zu erinnern�

3� Füllen Sie die neue Patrone mit Wasser, bevor Sie sie 
einsetzen, damit nach dem Austausch sofort Wasser 
aus dem Spender fließt�

4� Führen Sie die neue Patrone in die Öffnung der 
Patronenhalterung, sodass die Pfeilmarkierung 
der Patrone mit der der Halterung übereinstimmt� 
Drücken Sie die Patrone NICHT ganz hinein�

5� Drehen Sie die Patrone langsam nach rechts, bis 
sie fest setzt� DREHEN SIE NICHT ZU FEST. 
Während Sie drehen, rutscht die Patrone alleine 
in ihre Halterung� Sie bewegt sich etwa eine halbe 
Umdrehung�

6� Lassen Sie etwa 3 Minuten Wasser aus dem Spender 
laufen  (ca� 6 Liter), um das Wasser zu klären und 
Spritzwasser vorzubeugen�

7� Halten Sie den Knopf RESET WATER FILTER am 
Wasserspender für 3 Sekunden gedrückt (nicht in allen 
Modellen vorhanden)�

Filterverschlusskappe
Sie müssen die Filterverschlusskappe einsetzen, wenn 
Sie den Kühlschrank ohne Wasserfilter betreiben� Der 
Wasserspender und der Eisbereiter funktionieren nicht 
ohne Filterpatrone oder Filterverschlusskappe� 

Bei den Modellen Water by Culligan muss erst der Adapter 
mit einer Linksdrehung entfernt werden, bevor man die 
Verschlusskappe einsetzt�

Hinweis: Schließen Sie den Kühlschrank nur an Trinkwasser 
an.

DIE KÜHLSCHRANKTÜREN
Es ist möglich, dass Sie einen Unterschied feststellen 
bei der Bedienung der Türen ihres alten und ihres neuen 
Kühlschranks� Diese spezielle Charakteristik beim 
Öffnen und Schließen sorgt dafür, dass die Türen immer 
völlig schließen und fest versiegelt bleiben�   Wenn Sie 
die Türen öffnen oder schließen, werden Sie an einem 
Punkt einen leichten Widerstand spüren�  Öffnen Sie die 
Türen über diesen Punkt hinaus, so bleiben sie geöffnet� 
Dies erleichtert Ihnen das Ein- und Ausräumen der 
Lebensmittel� Die Türen schließen alleine, wenn sie nur 
teilweise geöffnet werden�

Hinweis: Der Widerstand, den Sie spüren, ist geringer, wenn 
die Türfächer mit Lebensmitteln beladen sind.



DIE REGALE UND 
ABLAGEN
Manche Modelle verfügen nicht über alle Charakteristiken.

Türregale des Kühl- und Gefrierabteils

Verstellbare Regale
Die großen Regale in 
der Tür des Kühlabteils 
sind verstellbar� Um sie 
zu entnehmen, heben Sie 
den Vorderteil an und 
ziehen Sie sie heraus� 
Zum Wiedereinsetzen 
setzen Sie zuerst den 
hinteren Teil in die Halterungen und drücken Sie dann 
nach unten, bis sie einrasten�

Feste Regale
Zum Entnehmen 
schieben Sie sie nach 
oben und ziehen 
Sie sie heraus� Zum 
Wiedereinsetzen 
hängen Sie sie in die 
Seitenführung ein und 
drücken Sie sie nach unten, bis sie einrasten�

Regale des Gefrierabteils
Zum Entnehmen schieben 
Sie sie nach oben und 
ziehen Sie sie heraus� Zum 
Wiedereinsetzen gehen 
Sie umgekehrt vor�

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass beim Einlagern von 
Lebensmittel in die Regale die Zuführung des Eisspenders nicht 
blockiert wird oder Artikel hineinfallen.

Schiebeablagen mit Auslaufschutz
Die Schiebeablagen erlauben es, leichter weiter hinten 
gelagerte Lebensmittel zu erreichen�  Ihre speziell 
konstruierten Kanten sollen verhindern, dass verschüttete 

Flüssigkeit auf die unteren Ablagen tropft� Um die 
Ablagen ganz zu entnehmen, ziehen Sie sie erst bis 
zum Anschlag heraus, drücken Sie dann die seitlich in 
der Führungsschiene angebrachte Zunge und ziehen 
Sie sie vollends heraus� Zum Wiedereinbau setzen Sie 
die Ablage in die Führungsschiene und schieben Sie 
sie nach hinten� Zum Entnehmen und Einsetzen der 
Platten müssen die Türen mindestens 90°  geöffnet sein�                                   

Vergewissern Sie sich, dass die Ablagen ganz eingeschoben sind, 
bevor Sie die Tür schließen. 

Die Ablagen des Gefrierabteils
Um sie herauszunehmen, 
entfernen Sie alle Lebensmittel, 
ziehen Sie sie bis zum Anschlag 
heraus und heben Sie sie 
vorne an� Ziehen Sie sie dann, 
über den Anschlag weg, ganz 
heraus� Die Modelle ohne Eis- und Wasserspender 
haben eine feste Ablage� Um sie zu entnehmen, heben 
Sie sie vorne an, um sie aus ihrer Halterung zu befreien 
und entnehmen Sie sie� Zum Wiedereinsetzen, setzen 
Sie erst den hinteren Teil in die Halterungen und 
drücken Sie dann nach unten, bis die Ablage einrastet�                                                                                                        
Nach dem Einsetzen vergewissern Sie sich, dass die Ablagen 
ganz eingeschoben sind, bevor Sie die Tür schließen. 

SCHUBLADEN
Früchte- und 
Gemüseschubladen
Durch Einlagern von 
Gemüse und Früchten 
kann sich Wasser am 
Boden ansammeln� 
Der Boden sollte daher 
regelmäßig getrocknet 
werden�
Das Entnehmen der 
Schubladen
Die Schubladen können 
leicht herausgenommen 
werden, indem man sie 
leicht anhebt und über den Anschlag hinweg herauszieht� 
Die Tür muss dabei weit geöffnet sein� Wenn die 
Türöffnung nicht weit genug ist, dann entfernen Sie zuerst 
die Türregale� Sollte dies immer noch nicht ausreichen, 
dann muss der Kühlschrank nach vorne gerollt werden, 
damit sich die Türen weiter öffnen lassen� Zum Bewegen 
des Kühlschranks kann es notwendig sein, dass Sie ihn 
gleichzeitig ein bisschen nach links und rechts bewegen 
müssen, während Sie ihn nach vorne rollen�



Die Schubladen des 
Gefrierabteils
Um diese Schubladen zu 
entnehmen, ziehen Sie sie 
bis zum Anschlag heraus 
und drehen dann die 
Verriegelungsknöpfe� Heben 
Sie dann die Schublade leicht 
an und ziehen Sie ganz heraus�
Zum Wiedereinsetzen 
stellen Sie sicher, dass die 
Verriegelungsknöpfe offen 
sind� Setzen Sie die Schublade 
in die Halterung ein, achten 
Sie darauf, dass die Knöpfe in 
die Führungsschiene einrasten 
und verriegeln Sie sie. 

MAXIMALBELASTUNG DER 
ABLAGEN UND EINSCHÜBE

Schiebeablagen des 
Kühlabteils 20 Kg

Verstellbare Regale des 
Kühlabteils 7 Kg

Feste Regale des Kühlabteils 4 Kg

Obere Schublade des 
Kühlabteils 20 Kg

Untere Schublade des 
Kühlabteils 8 Kg

Große Ablagen des 
Gefrierabteils 16 Kg

Kleine Ablagen des 
Gefrierabteils 8 Kg

Regale des Gefrierabteils 3 Kg
Obere Schublade des 

Gefrierabteils 9 Kg

Untere Schublade des 
Gefrierabteils 3 Kg

LAGERKAPAZITÄTEN

Gesamtkapazität Lagerfläche
dm2

22’ 176

Hinweis: Die Werte können abhängig vom Modell variieren.



WARTUNG UND REINIGUNG DES 
KÜHLSCHRANKS
Äußere Reinigung

Das Auffangbecken des 
Eis- und Wasserspenders              
(nicht in allen Modellen 
vorhanden) unter dem 
Tropfgitter sollte sauber und 
trocken gehalten werden� 
Wasser, das sich hier ansammelt kann Rückstände und 
Flecken hinterlassen� Diese lassen sich mit unverdünntem 
Essig entfernen�

Der Hebel des Eis- und Wasserspenders                                
(nicht in allen Modellen vorhanden) Vor der Reinigung 
drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste LOCK CONTROL 
(Blockierung)� Man reinigt ihn am besten mit warmem 
Wasser und lauwarmer Natronlösung, etwa 15ml Natron 
auf ¼ L Wasser� Spülen Sie ihn dann mit reinem Wasser ab 
und trocknen ihn�
                                                                                                                       
Die Türgriffe und Embleme reinigt man mit einem 
feuchten Tuch und sanftem Spülmittel� Trocknen Sie sie 
mit einem weichen Tuch�
                                                                                                                         
Die Paneele und Griffe aus rostfreiem Stahl (nicht 
in allen Modellen vorhanden) reinigt man mit einem 
herkömmlichen Stahlreiniger� Verwenden Sie kein 
Glanzwachs für Haushaltsgeräte aus rostfreiem Stahl. 
                                                                                                    
Die Oberflächen des Kühlschranks reinigt man mit einem 
weichen Tuch und Haushaltswachs oder mit sanftem 
Spülmittel� Trocknen und polieren Sie sie mit einem 
sauberen weichen Tuch�  Benutzen Sie zur Reinigung 
keine schmutzigen oder nassen Spültücher� Diese 
können Rückstände hinterlassen, die die Farbe angreifen�                                                                                                                                
Verwenden Sie keine Topfkratzer, Scheuerpulver, Bleichmittel 
oder Reiniger, die Bleichmittel enthalten. Diese verkratzen die 
Oberflächen und greifen die Farbe an. 

Die Innenreinigung
Um schlechte Gerüche zu vermeiden, empfiehlt es sich, 
eine geöffnete Schachtel Natronpulver in das Kühl- und 
Gefrierabteil zu stellen�

Wenn möglich, schalten Sie den Kühlschrank vom Netz, 
bevor Sie ihn reinigen� Wenn nicht, achten Sie darauf, 
dass Sie alle elektrischen Teile wie Leuchten, Tasten oder 
Bedienknöpfe nur mit einem leicht feuchten Schwamm 
oder Tuch reinigen� Benutzen Sie heißes Wasser mit einer 
Natronlösung, etwa 15ml Natron auf ¼ L Wasser� Natron 
reinigt und neutralisiert Gerüche� Danach spülen Sie mit 
Wasser und trocknen Sie�
Die Verwendung anderer, nicht empfohlener 
Reinigungsmittel, speziell solche, die Petroleumdestillate 
beinhalten, können die Oberflächen rissig machen und 
beschädigen� Verwenden Sie kein heißes Wasser für die 

Reinigung der kalten Glasablagen� Durch den großen 
Temperaturunterschied könnten sie platzen� Behandeln 
Sie die Glasablagen mit Vorsicht� Schläge auf das gehärtete 
Glas könnten sie zerbrechen lassen� Reinigen Sie die 
herausnehmbaren Plastikteile nicht im Geschirrspüler� 

Hinter dem Kühlschrank
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Kühlschrank von 
der Wand wegrollen� Der Fussboden könnte beschädigt 
werden, insbesondere Teppich- und Fliesenböden�                          
Ziehen Sie den Kühlschrank in gerader Richtung von 
der Wand weg und schieben Sie ihn genauso wieder in 
seine Position� Vermeiden Sie seitliche Bewegung� Diese 
könnten den Fussboden und auch den Kühlschrank 
beschädigen�
Beim Bewegen des Kühlschranks achten Sie darauf, dass Sie 
ihn nicht über die Netzkabel und Zuleitungen des Eisbereiters 
rollen.
                                                                                                         
Maßnahmen für Urlaubsreisen
Im Falle einer Urlaubsreise oder längerer Abwesenheit 
entfernen Sie alle Lebensmittel und ziehen Sie das 
Netzkabel ab� Reinigen Sie den Kühlschrank innen mit 
Wasser und Natronlösung, etwa 15ml Natron auf ¼ L 
Wasser� Lassen Sie die Türen offen stehen, stellen Sie 
den Schalter des Eisbereiters auf O (ausgeschaltet) und 
schließen Sie die Wasserzufuhr zum Kühlschrank�               
                                                                                                         
Falls die Temperatur im Haus während ihrer Abwesenheit 
in Gefrierpunktnähe kommen kann, sollten Sie die 
Wasserleitungen von einem Fachmann entleeren lassen, um ein 
mögliches Platzen der Leitungen und Überschwemmungen zu 
vermeiden. 

Im Falle eines Umzugs
Sichern Sie alle beweglichen Teile im Inneren des 
Kühlschrankes wie Ablagen und Einschübe mit 
Klebebändern, um Schäden während des Transportes zu 
vermeiden�
Bei Bewegen des Kühlschrankes mit Hilfe einer 
Sackkarre achten Sie darauf, dass er nicht mit der Front- 
oder Rückseite aufgenommen wird� Dies könnte ihn 
beschädigen� Stellen Sie ihn nur seitwärts auf die Karre�
                                                                                          
Vergewissern Sie sich, dass der Kühlschrank während des 
Transportes in vertikaler Position steht. Er darf nicht gelegt 
werden.
Empfehlungen zur Energieeinsparung
Während eines Stromausfalles sollten Sie die Türen des 
Gerätes nicht öffnen, damit die Innentemperatur länger 
beibehalten werden kann� Stellen Sie den Kühlschrank 
nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öfen, Heizkörper, 
Klimaanlagen oder direkte Sonnenbestrahlung) auf, denn 
dies beeinträchtigt die Leistung und die Innentemperatur   
und erhöht somit den Energieverbrauch� Überfüllen Sie 
den Kühlschrank nicht� Lagern Sie die Lebensmittel so 
ein, dass Abstand zwischen ihnen bleibt� Dies erleichtert 
die nötige Luftzirkulation und vermeidet eine niedrige 
Leistung�  Öffnen Sie die Türen so wenig wie möglich und 
halten Sie sie immer gut geschlossen�



EMPFEHLUNGEN ZUR 
AUFBEWAHRUNG IHRER 
LEBENSMITTEL
Alle Lebensmittel, die Sie in ihrem Kühlschrank einlagern 
sollten in Aluminiumfolie, Plastikfolie oder in Behälter mit 
Deckel verpackt werden, damit sie ihre Frische behalten 
uns sich nicht gegenseitig kontaminieren� Zum Einlagern 
im Gefrierabteil sollten Sie die Lebensmittel in kleinere 
Portionen abpacken� Dies beschleunigt den Gefrierprozess 
und Auftauprozess jeder Portion�

Ausfall der Stromversorgung
Die meisten Stromausfälle werden in wenigen Stunden 
behoben� Die Innentemperatur des Kühl- und 
Gefrierschranks bleibt in den ersten 4 Stunden weitgehend 
stabil, solange die Türen nicht geöffnet werden� Sollte ein 
Stromausfall länger dauern als 6 Stunden, empfiehlt es sich, 
in beide Abteile Eisbeutel zu deponieren� Beachten Sie 
immer das vom Hersteller angegebene Haltbarkeitsdatum 
der Tiefkühlkost�
Durch das Einfrieren verlängert sich nicht die Haltbarkeit, 
achten Sie darauf, Lebensmittel nicht übermäßig lange 
einzufrieren� Eine schnelle Übersicht der  Gefrierdauer 
finden Sie in der untenstehenden Tabelle� 

                                                                                                              
Rotes Fleisch: Lassen Sie es erst eine Weile im 
Kühlschrank und dann bei Umgebungstemperatur 
auftauen, bevor Sie es zubereiten�                                                                      
                                                                                                                           
Fisch: Legen Sie ihn zum Auftauen in den Kühlschrank 
und bereiten Sie ihn zu, bevor er völlig aufgetaut ist�
                                                                                                                      
Gemüse: Braucht man nicht aufzutauen� Geben Sie 
es direkt in kochendes Wasser und bereiten Sie es wie 
gewohnt zu�
                                                                                                                    
Früchte: Legen Sie sie zum Auftauen in den Kühlschrank� 
Einmal aufgetaute Lebensmittel sollten schnell verbraucht 
werden� Um Fäulnis zu vermeiden, frieren Sie sie niemals 
wieder ein� 
                                                                                                                
Einige Gemüse- und Früchtesorten sind kälteempfindlich 
und dürfen nicht eingefroren werden� Sie sollten im 
Früchte- und Gemüseeinschub des Kühlabteils aufbewahrt 
werden� 
Grünblättriges Gemüse sollte unter höherer 
Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden� Schließen Sie hierzu 
den Feuchtigkeitsregler am Gemüseeinschub� Für andere 
Früchte und Gemüse öffnen Sie ihn� 

 Übersicht der Aufbewahrungsdauer gefrorener Lebensmittel
Zeit 1 Monat 3 Monate 6 Monate 9 Monate 12 Monate

Lebensmittel Wurst, Schinken, 
Eis und Desserts

Fisch und 
Meeresfrüchte Schweinefleisch Fruchtfleisch und 

Gemüse
Hühner- und 
Rindfleisch

DAS GEFRIERABTEIL
•	 Füllen Sie das Gefrierabteil so, dass zwischen den 

Portionen immer 15mm Abstand bleiben und 25mm 
zur oberen Ablage oder Schublade� Auch zu den Türen 
sollten 15 mm Abstand bewahrt werden�

•	 Die frischen Lebensmittel sollten nicht in Kontakt 
kommen mit schon gefrorenen� Wenn Sie täglich 
Lebensmittel einfrieren sollten, ist es möglich, dass Sie 
die Mengen reduzieren müssen�

•	 Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln 
gleichzeitig einfrieren, sollten Sie den Temperaturregler 
auf Maximum stellen� Später, wenn sie gefroren sind, 
drehen sie ihn wieder zurück�

•	 Im Inneren des Gefrierfachs frieren Die Lebensmittel 
schneller ein als in den Türfächern�

•	 Bewahren Sie Tiefkühlkost nie länger auf als vom 
Hersteller empfohlen�

•	 Falls es zu einem Netzausfall oder einem Ausfall des 
Kühlsystems kommt, öffnen Sie die Türen nur, wenn 
es absolut notwendig ist� Und schließen Sie sie sofort 
wieder,  um die  Lebensmittel möglichst lange in 
gefrorenem Zustand zu halten� 

•	 In den Türfächern des Gefrierabteils, die nur mit 
2 Sternen gekennzeichnet sind, sollten nur schon 
gefrorene Lebensmittel aufbewahrt werden�

•	 Unter Druck stehende, gas- oder kohlensäurehaltige 

Getränke dürfen nicht im Gefrierabteil aufbewahrt 
werden.

                                                                                                            
Leistung des Gefrierabteils

Dieser Kühl-/Gefrierschrank hat eine prinzipielle  
Klassifizierung von 4 Sternen� �

Die Leistung des Gefrierabteils wurde nach der  unten 
aufgeführten Norm IEC 62552 bewertet�

BEWERTUNGS-
CODE 

TEMPERATUR DES GE-
FRIERGUTES (LEBENS-

MITTEL)

Niedriger als -6°C

Niedriger als -12 °C

 oder Niedriger als -18 °C



DAS AUSWECHSELN DER 
BELEUCHTUNG
Stellt man den Betriebsschalter auf Position 0 (ausgeschaltet), 
trennt man den Kühlschrank nicht vom Stromnetz.

Kühlabteil, oberes Licht

1� Ziehen Sie den Netzstecker
2� Die Leuchten befinden sich an der Decke des 

Kühlabteils unterhalb der Lichtabdeckung� In einigen 
Modellen ist es notwendig, eine Schraube vorne an der 
Abdeckung  zu lösen� Bei anderen Modellen sitzt die 
Schraube in einer Vertiefung der Lichtabdeckung�

3� Um die Abdeckung zu entfernen drücken Sie die 
seitlichen Zungen und schieben Sie die Abdeckung 
nach vorne� In anderen Modellen brauchen Sie nur zu 
schieben�

4� Nach  dem Austausch der Leuchte gegen eine neue mit 
der gleichen oder schwächeren Stärke schieben Sie die 
Abdeckung wieder an ihren Platz und befestigen Sie 
die Schrauben (nur manche Modelle)� Vergewissern 
Sie sich, dass die seitlichen Zungen in  die Führungen 
der Abdeckung einrasten�

5� Schließen Sie den Kühlschrank wieder an das 
Stromnetz an�

Kühlabteil, unteres Licht
(dieses Licht befindet sich auf der oberen Schublade, nur in 
einigen Modellen)

1� Ziehen Sie den Netzstecker� 
2� Ziehen Sie den Bedienknopf, der sich über der 

Fleischschublade befindet ab� 
3� Heben Sie die Beleuchtungsabdeckung an und 

schieben Sie sie nach oben� 
4� Nach  dem Austausch der Leuchte gegen eine neue 

mit der gleichen oder schwächeren Stärke schieben Sie 
die Abdeckung wieder an ihren Platz und befestigen 
Sie den Bedienknopf� 

5� Schließen Sie den Kühlschrank wieder an das 
Stromnetz an�

Gefrierabteil

1� Ziehen Sie den Netzstecker�                                                                      
2� Ziehen Sie die Ablage über der Beleuchtung heraus 

(zum leichteren Bewegen entfernen Sie vorher die 
Lebensmittel)� In einigen Modellen müssen Sie  eine 
Schraube der Abdeckung entfernen�                                  

3� Um die Abdeckung zu entfernen, drücken Sie sie auf 
beiden Seiten zusammen und heben Sie sie noch oben 
und vorne ab�                                                                                                    

4� Nach  dem Austausch der Leuchte gegen eine neue 
mit der gleichen oder schwächeren Stärke befestigen 
Sie die Beleuchtungsabdeckung wieder an ihrem Platz� 
Achten Sie darauf, dass die oberen Zungen hörbar 
einrasten� Bringen Sie die Schraube wieder an (nur 
manche Modelle)� 

5� Schieben Sie die Ablage wieder hinein und schließen 
Sie den Kühlschrank wieder an das Stromnetz an� 

                                                                                            

Eis- und Wasserspender (nur manche Modelle) 

1� Ziehen Sie den Netzstecker� 
2� Die Leuchte befindet sich im Eis- und Wasserspender 

unterhalb des Bedienfeldes� Drehen Sie die Leuchte 
gegen den Uhrzeigersinn heraus� 

3� Tauschen Sie die Leuchte gegen eine neue der gleichen 
Stärke aus� 

4� Schließen Sie den Kühlschrank wieder an das 
Stromnetz an� 
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INSTALLATIONSBESCHREIBUNG
Bevor Sie beginnen
Lesen Sie die Technischen Instruktionen, bevor Sie das Gerät 
installieren.

•	 WICHTIG.  Bei gewerblicher Nutzung heben Sie 
diese Anleitung auf für eine eventuelle behördliche 
Überprüfung�

•	 WICHTIG. Beachten Sie alle einzuhaltenden 
Normen und Gesetze�

•	 Hinweis für den Installateur. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie diese Betriebsanleitung dem Verbraucher 
überlassen� 

•	 Hinweis für den Verbraucher. Bewahren Sie diese 
Betriebsanleitung für den späteren Gebrauch auf� 

•	 Fachkenntnisse. Die Installierung dieses Gerätes 
erfordert mechanische Grundkenntnisse�

•	 Zeitbedarf für die Installation.  30 Minuten für die 
Installation des Kühlschranks, 30 Minuten für die 
Installation der Wasserzufuhr�

•	 Für die ordnungsgemäße Installation ist der 
Installateur verantwortlich� 

•	 Für Fehler des Produktes, die durch eine 
unsachgemäße Installation verursacht werden, 
übernimmt der Hersteller keine Haftung�

VORBEREITUNGEN
Wasserzufuhr des Eisbereiters
Wenn der Kühlschrank mit einem Eisbereiter ausgestattet 
ist, so muss er an eine kalte Trinkwasserleitung 
angeschlossen werden�

WERKZEUGE SIE WERDEN BRAUCHEN

WIE MAN DEN KÜHLSCHRANK BEWEGT

1. Transport mit der Sackkarre
Lassen Sie alle Klebebänder und Schutzpolster an ihrem 
Platz, bis der Kühlschrank den endgültigen Aufstellort 
erreicht hat� Zum Transport sollte nur eine gepolsterte 
Sackkarre verwendet werden� Stellen Sie den Kühlschrank 
mit einer Seitenwand voran auf die Sackkarre und sichern 
Sie ihn mit einem Transportgurt� ABER ZIEHEN SIE 
DEN GURT NICHT ZU STRAFF.

2. Entfernen Sie das Frontgitter am Boden des 
Kühlschranks.

Entfernen Sie das Gitter, indem Sie die beiden Phillips-
Kreuzschrauben entfernen�

Sie zum Aufstellort Türen passieren müssen, die 
schmaler sind als 97 cm, müssen die Türen des 
Kühlschranks entfernt werden�  Hierzu fahren 
Sie mit Schritt 3 fort�  
Wenn alle Türen, die Sie passieren müssen, 
breiter sind als 97 cm, gehen Sie direkt zum 
Kapitel  WIE MAN DEN KÜHLSCHRANK AN DIE 
WASSERZUFUHR ANSCHLIESST.

3. Trennen Sie die Wasserleitung (nur manche Modelle)
                                                                                                                   
Wenn Ihr Kühlschrank über einen Wasserspender verfügt, 
dann hat er eine Wasserleitung, die vom Inneren des 
Kühlschranks zum unteren Türscharnier des Gefrierfachs 
führt und getrennt werden muss� Hierzu ziehen Sie den 
Schlauch unter dem Gefrierabteil hervor und ziehen ihn an 
der weißen Kragenmanschette von der Kupplung� 



4. Trennen Sie die elektrischen Verbindung (nur manche 
Modelle)

Wenn Ihr Kühlschrank über einen Wasserspender 
verfügt, dann hat er eine elektrische Leitung, die vom 
Inneren des Kühlschranks zum unteren Türscharnier 
des Gefrierfachs führt und getrennt werden muss�                                  
Hierzu trennen Sie das Kabel an der Steckverbindung�

5. Schließen Sie die Türen des Kühlschranks

6. Entfernen Sie die Tür des Gefrierabteils

•	 Entfernen Sie die Abdeckung des oberen 
Türscharniers des Gefrierabteils, indem Sie sie seitlich 
zusammendrücken und gleichzeitig anheben oder 
einfacher indem Sie sie  mit einer Plastikspachtel 
seitlich nach oben abheben�

•	 Entfernen Sie die beiden Schlüsselschrauben 5/16“ 
oder 1/8“ und heben Sie das Scharnier an, um es vom 
Scharnierstift zu befreien� 

•	 Öffnen Sie die Tür des Gefrierabteils um 90°�

•	 Während eine Person nun langsam die Tür anhebt 
und aus dem unteren Scharnier befreit, muss eine 
zweite Person vorsichtig die Wasserleitung und das 
Stromkabel durch die untere Scharnieröffnung führen�

•	 Legen Sie die Tür mit der Innenseite nach oben auf 
eine Oberfläche,  wo sie nicht verkratzt wird�

7. Entfernen Sie die Tür des Kühlabteils

•	 Entfernen Sie die Abdeckung des oberen 
Türscharniers des Kühlabteils, indem Sie sie seitlich 
zusammendrücken und gleichzeitig anheben oder 
einfacher indem Sie sie  mit einer Plastikspachtel� 
seitlich nach oben abheben�



•	 Entfernen Sie die beiden Schlüsselschrauben 5/16“ 
oder 1/8“ und heben Sie das Scharnier an, um es vom 
Scharnierstift zu befreien�

•	 Öffnen Sie die Tür des Gefrierabteils um 90°� 

•	 Heben Sie nun die Tür langsam an, um Sie aus dem 
unteren Scharnier zu befreien�

•	 Legen Sie die Tür mit der Innenseite nach oben auf 
eine Oberfläche,  wo sie nicht verkratzt wird�

8. Wie man die Türen wieder einsetzt

Zum Wiedereinsetzen der Türen gehen Sie die Schritte von 
7 bis 3 in umgekehrter Reihenfolge vor� Aber achten Sie auf 
Folgendes:

•	 Wenn Sie die Tür des Gefrierabteils in das untere Scharnier 
einsetzen, denken Sie daran, dass eine zweite Person die 
Wasserleitung und das Stromkabel vorsichtig durch die 
Scharnieröffnung führen muss.

•	 Wenn Sie die Wasserleitung anschließen, vergewissern 
Sie sich, dass Sie das Rohr bis zur Markierung in die 
Kupplung einschieben.

•	 Achten Sie darauf, dass die Wasserleitung und das Kabel 
nicht gequetscht werden, wenn Sie die Türen einsetzen.

                                                                                                  

WIE MAN DEN KÜHLSCHRANK AN DIE 
WASSERZUFUHR ANSCHLIESST (Für die 
Modelle mit Eisbereiter und Wasserspender) 
                                                                                                                               
Für den Betrieb des Eisbereiters benötigt man 
einen Kaltwasseranschluss� Der Wasserdruck soll                   
zwischen 276-827 kPa (40 una 120 p�s�i�) sein�
                                                                                                
Hinweise:

•	 Bevor Sie mit dem Wasseranschluss beginnen, 
vergewissern Sie sich, dass der Kühlschrank nicht am 
Netz angeschlossen ist�

•	 Wenn ihr Kühlschrank nicht mit einem Wasserfilter 
ausgestattet ist, empfehlen wir, einen zu installieren, 
wenn Sie häufig Sand oder andere Partikel in ihrem 
Leitungswasser vorfinden, die die Zuleitung zum 
Kühlschrank blockieren könnten�

•	 Wenn Sie Kupferrohre verlegen, befestigen Sie sie am 
Ende der Zuleitung mit Quetschverschraubungen und 
Rohrstutzen� Wenn Sie das mitgelieferte Montage-Kit 
verwenden, so sind diese schon vormontiert�

•	 Wenn Sie Kupferrohre verlegen, führen Sie das 
Rohr hinter den Kühlschrank, führen Sie den 
Rohrstutzen in das Quetschverschraubung am 
Leitungsende des Kühlschranks, schrauben Sie die 
Quetschverschraubung zu� Wenn Sie das Montage-
Kit verwenden, führen Sie das Leitungsende in die 
Quetschverschraubung und drehen diese zuerst mit 
der Hand zu und machen dann noch einmal eine 
Umdrehung mit einem Schlüssel� Drehen Sie nicht zu 
fest zu, damit das Rohr nicht bricht�

•	 Befestigen Sie nun die Leitung mit der an der 
Rückseite angebrachten Rohrschelle, um sie 
unbeweglich zu machen� Hierzu müssen Sie die 
Schelle vielleicht leicht anheben, um das Rohr 
hineinzudrücken�

ÖFFNEN SIE DAS WASSERVENTIL

Lassen Sie das Wasser fließen und untersuchen Sie die 
Leitung und Anschlüsse auf Leck�



SCHLIESSEN SIE DEN KÜHLSCHRANK ANS NETZ 
AN.

Bevor Sie ihn anschließen, vergewissern Sie sich, dass der 
Schalter des Eisbereiters auf Position O (ausgeschaltet) 
steht� 

Lesen Sie die Information über den Erdanschluss des 
Netzkabels�

Hinweis: Die Abbildung kann je nach Produkt variieren.

STELLEN SIE DEN KÜHLSCHRANK AN SEINEN 
PLATZ

Bewegen Sie den Kühlschrank an seinen endgültigen 
Aufstellort�

WIE MAN DEN KÜHLSCHRANK AUSBALANCIERT

Der Kühlschrank kann mit den Rollen, die in der Nähe der 
unteren Scharniere angebracht sind, ausbalanciert werden�

Die Rollen dienen drei Zwecken:

•	 Die Rollen werden justiert,  damit die Türen leicht 
zufallen, wenn sie halb offen stehen� (Heben Sie die 
Front etwa 16mm an.)

•	 Die Rollen werden justiert, damit der Kühlschrank fest 
am Boden steht und nicht wackelt�

•	 Die Rollen werden justiert, damit der Kühlschrank  zur 
Reinigung von der Wand weggerollt werden kann� 

Um die Rollen zu justieren:

•	 Drehen Sie die Justierschrauben im Uhrzeigersinn, um 
den Kühlschrank anzuheben und gegen den Uhrzei-
gersinn, um ihn abzusenken� Verwenden Sie hierfür 
einen Steck- oder Ringschlüssel 3/8“  oder einen 
verstellbaren Schlüssel�

WIE MAN DIE TÜREN AUSRICHTET

Richten Sie die Tür des Kühlabteils so aus, dass die obere 
Kante beider Türen eine Linie bilden�

Zum Ausrichten der Türen:

•	 Drehen Sie mit einem Schlüssel 7/16“ die 
Justieschraube der Tür nach rechts, um sie anzuheben 
und nach links, um sie abzusenken�

Hinweis: Eine Plastikkappe auf dem Gewinde verhindert, dass 
sich die Schraube ohne Schlüssel dreht.

•	 Nach ein oder zwei Umdrehungen mit dem Schlüssel, 
öffnen und schließen Sie die Türen und vergewissern 
Sie sich, dass die oberen Türkanten eine Linie bilden�



WIE MAN DAS FRONTGITTER AM BODEN DES 
KÜHLSCHRANKS WIEDER ANBRINGT 
                                                                                                                    
Setzen Sie die beiden Phillips-Schrauben wieder ein und 
drehen Sie sie fest�

EINSTELLUNG DER TEMPERATURKONTROLLEN

Stellen Sie die Temperaturen wie empfohlen ein�

SCHALTEN SIE DEN EISBEREITER EIN

Schalten Sie den Betriebsschalter des Eisbereiters auf 
die Position I (eingeschaltet)� Der Eisbereiter fängt 
nicht an zu arbeiten, bevor die Innentemperatur einen 
Wert von -9°C (15°F) oder niedriger erreicht hat� Dann 
startet er automatisch� Es werden 2 bis 3 Tage benötigt, 
um den Eisbehälter zu füllen� operar automáticamente�                     

Hinweis: Bei niedrigem Wasserdruck kann es vorkommen, 
dass sich das Wasserventil bis zu drei Mal einschaltet, um den 
Behälter zu füllen.

AUFSTELLORT DES KÜHLSCHRANKS

•	 Stellen Sie den Kühlschrank nicht an einen Ort, 
wo die Temperatur unter 16 °C (60 °F) sinken 
kann, denn dann startet er nicht oft genug, um die 
Innentemperatur stabil zu halten�

•	 Stellen Sie den Kühlschrank nicht an einen Ort, wo 
die Temperatur über 37 °C (100 °F) steigen kann, 
denn dann kann das korrekte Funktionieren nicht 
gewährleistet werden�

•	 Stellen Sie ihn auf einen Untergrund, der stark genug 
ist, um sein gesamtes Gewicht problemlos zu tragen�

AUSMASSE (mm)

22’ KAPAZITÄT***
A* 1733
B 908

C** 786
D 1170
E 1260
F 991
G 1371
H 1054

* Höhe ohne Scharniere
** Tiefe einschließlich Türgriffen
*** Die Werte können je nach Tür-Typ variieren, hier sind die 
Maximalwerte aufgelistet

ABSTÄNDE

Um die Installation zu erleichtern, eine ausreichende 
Luftzirkulation zu erhalten und  genügend Platz für die 
Wasser- und Elektroleitungen zu lassen, sollten Sie die 
unten stehenden Abstandswerte einhalten�

22’ KAPAZITÄT
SEITLICH 4 mm

NACH OBEN 25 mm
NACH HINTEN 13 mm



NORMALE BETRIEBSGERÄUSCHE                                                              
Die Kühlschränke der neuesten Generation produzieren andere Geräusche als frühere Modelle. Die modernen Kühlschränke haben 
mehr Funktionen und verwenden neue Technologien.

Hören Sie, was ich höre? Dies sind normale Geräusche.

Der neue Kompressor mit hoher Effizienz kann schneller 
arbeiten und länger halten als der Ihres vorherigen 
Kühlschranks und man kann einen hohen Summton und 
ein pulsierendes Geräusch hören, während er arbeitet� 
Manchmal arbeitet der Kühlschrank ein bisschen länger 
als gewohnt, besonders wenn die Türen häufig in kurzen 
Abständen geöffnet werden� Dies bedeutet, dass sich 
das  Frost Guard™- System eingeschaltet hat, um zu 
verhindern, dass sich das Gefrierabteil erwärmt und zu 
gewährleisten, dass die Konservierung der Lebensmittel 
stabil bleibt� Man kann ein Sauggeräusch hören, wenn man 
die Türen schließt�  Dies kommt daher, dass sich der Druck 
im Inneren des Kühlschranks stabilisiert� 

Man kann häufiger ein Klicken und Knacken hören, wenn 
der Kühlschrank das erste Mal in Betrieb genommen 
wird� Dies lässt nach, wenn sich die Temperaturen 
stabilisiert haben� Die elektronischen Regler öffnen und 
schließen, um eine optimale Abkühlung bei gleichzeitiger 
Energieersparnis zu erreichen�
Der Kompressor kann ein Klicken und Gurgeln 
verursachen, wenn er anspringt (dies kann bis zu 5 Minuten 
dauern)�
Das elektronische Bedienfeld kann ein Klicken verursachen, 
wenn sich das Relais der Temperaturkontrolle einschaltet�
Das Ausdehnen und Zusammenziehen der Spulen 
während des automatischen Abtauprozesses verursacht ein 
Knirschen oder Knacken�
In Modellen mit Eisbereiter kann man hören, wenn am 
Ende des Zyklus die fertigen Eiswürfel in den Eisbehälter 
fallen�

Man kann die Ventilatoren hören, die sich mit hoher 
Geschwindigkeit drehen� Dies passiert, wenn der 
Kühlschrank das erste Mal in Betrieb genommen wird, 
wenn die Türen mit großer Häufigkeit geöffnet werden 
oder wenn man große Mengen  an Lebensmitteln im 
Kühl- oder Gefrierabteil lagert�  Die Ventilatoren helfen, 
die Temperaturen stabil zu halten� Wenn eine der Türen 
länger als 8 Minuten offen steht, kann man die Ventilatoren 
hören, die die Glühbirnen abkühlen� Die Ventilatoren 
ändern ihre Geschwindigkeit je nach Situation, um ein 
optimales Kühlverhalten bei gleichzeitiger Energieersparnis 
zu erreichen�

Der Fluss der Kühlflüssigkeit durch die Spulen kann ein 
brodelndes Geräusch wie kochendes Wasser verursachen�
Wasser, das in den Abtauerhitzer fällt, kann ein Zischen, 
Knacken oder Summen während des Abtauzyklus 
verursachen� Ein Tropfgeräusch kann man während des 
Abtauzyklus hören, wenn das Eis am Verdampfer schmilzt 
und in den Ablaufkanal tropft� Das Schließen der Türen 
kann ein Gurgelndes Geräusch verursachen, dass durch den 
Druckausgleich verursacht wird�



BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANFORDERN                                                                
Sparen Sie Zeit und Geld! Sehen Sie erst in der untenstehenden Tabelle nach                                                                                               
und vielleicht ersparen Sie sich den Kundendienst. 

 
Problem Mögliche Ursachen Was ist zu tun?

Der Kühlschrank funktioniert 
nicht

Kühlschrank ist im Abtauzyklus Warten Sie 30 Minuten bis der 
Abtauzyklus beendet ist

Betriebsschalter der 
Temperaturkontrolle auf Position 0 

(ausgeschaltet)

Stellen Sie die Kontrolle auf die 
gewünschte oder empfohlene Temperatur 

ein� 
Das Netzkabel ist abgezogen Stecken Sie das Kabel in die Steckdose

Die Hauptsicherung im 
Sicherungskasten  ist kaputt oder der 

Schutzschalter hat abgeschaltet

Wechseln Sie die Sicherung oder schalten 
Sie den Schutzschalter wieder ein�

Der Kühlschrank ist im Vorführmodus Ziehen Sie das Netzkabel und stecken Sie 
es erneut ein�

Vibrationen oder Rütteln (leichte 
Vibrationen sind normal) Die Rollen benötigen eine Justierung Lesen Sie nach im Abschnitt: 

Ausbalancieren des Kühlschranks

Der Motor läuft längere Zeit 
oder schaltet häufig ein und 
aus (Moderne Kühlschränke 

mit größerem Lagerraum und 
größerem Gefrierabteil erfordern 

längere Betriebszeiten. Sie schalten 
häufiger ein und aus, um die 

Temperaturen konstant zu halten.)

Das ist normal, wenn der Kühlschrank 
frisch in Betrieb genommen wurde.

Warten Sie 24 Stunden, bis sich die 
Temperaturen stabilisiert haben�

Das kommt vor, wenn große Mengen 
von Lebensmittel eingelagert werden.

Das ist normal�

Eine Tür ist nicht ganz geschlossen.
Überprüfen Sie, ob irgendetwas die Tür 

blockiert�

Das kommt vor bei heißem Wetter oder 
häufigen Öffnen der Türen.

Das ist normal�

Die Temperaturkontrolle wurde auf 
den niedrigsten Wert eingestellt.

Lesen Sie den Abschnitt über die 
Temperaturkontrolle nach�

Das Kühl- oder Gefrierabteil ist zu 
warm.

Die Temperaturkontrolle wurde nicht 
kalt genug eingestellt.

Lesen Sie den Abschnitt über die 
Temperaturkontrolle nach�

Das kommt vor bei heißem Wetter oder 
häufigen Öffnen der Türen.

Stellen Sie die Temperaturkontrolle eine 
Stufe niedriger�

Eine Tür ist nicht ganz geschlossen. Überprüfen Sie, ob irgendetwas die Tür 
blockiert�

Frost oder  Eiskristalle an 
gefrorenen Lebensmitteln (Frost an 

den Verpackungen ist normal).

Eine Tür ist nicht ganz geschlossen. Überprüfen Sie, ob irgendetwas die Tür 
blockiert�

Die Tür wird häufiger oder für längere 
Zeit geöffnet.

Die Abteilwände des Kühl-und des 
Gefrierabteils fühlen sich warm an.

Zur Energieersparnis zirkuliert 
warme Flüssigkeit in durch die  

Abteilwände.

Dies vermeidet Kondensation an den 
Außenwänden�

Anhaltendes Summen

Der Betriebsschalter des Eisbereiters 
steht auf Position I (eingeschaltet), 

obwohl keine Wasserleitung 
angeschlossen ist.

Stellen Sie den Betriebsschalter auf 
Position 0 (ausgeschaltet)� Den Eisbereiter 
eingeschaltet zu lassen ohne Wasserzufuhr 

kann das Ventil beschädigen�



Problem Mögliche Ursachen Was ist zu tun?

Die Eiswürfel haben einen 
schlechten Geruch und/oder 

Geschmack.

Der Eiswürfelbehälter benötigt eine 
Reinigung. 

Leeren und reinigen Sie den Behälter� 
Entsorgen Sie die Eiswürfel�

Lebensmittel geben Geruch oder 
Geschmack an die Eiswürfel ab.

Lebensmittel, die Gerüche verströmen, 
sollten in geschlossenen Behältern 

verpackt werden�
Der Kühlschrank benötigt eine 

Innenreinigung.
Lesen Sie den Abschnitt über Reinigung 

und Wartung des Kühlschranks nach�

Der Eisbereiter funktioniert 
nicht. 

Der Betriebsschalter des Eisbereiters steht 
auf Position O (ausgeschaltet)

Stellen Sie den Schalter auf Position I 
(eingeschaltet)�

Das Wasserventil ist geschlossen oder nicht 
angeschlossen.

Lesen Sie den Abschnitt über den 
Anschluss an die Wasserleitung nach�

Das Gefrierabteil ist sehr warm. Warten Sie bis zu 24 Stunden, bis sich 
die Temperaturen stabilisiert haben�

Eiswürfel haben sich im Behälter 
angehäuft, was ein Abschalten des 

Eisbereiters bewirkt.

Verteilen Sie die Eiswürfel im Behälter 
mit der Hand�

Eiswürfel haben sich im Eisbereiter 
verklemmt (die grüne Betriebsleuchte 

blinkt).

Schalten Sie den Eisbereiter aus, 
entfernen Sie die Eiswürfel und schalten 

Sie ihn wieder ein�

Der Eisbereiter arbeitet nur sehr 
langsam.

Die Tür des Gefrierabteils ist nicht 
geschlossen.

Überprüfen Sie, ob irgendetwas die Tür 
blockiert�

Die Temperaturkontrolle wurde nicht kalt 
genug eingestellt.

Lesen Sie den Abschnitt über die 
Temperaturkontrolle nach�

Die Eiswürfel sind klein oder 
hohl. Der Wasserfilter ist verstopft. Tauschen Sie die Filterpatrone aus oder 

setzen Sie die Filterschutzkappe ein�

Der Eisspender funktioniert 
nicht.

Der Eisbereiter ist ausgeschaltet oder das 
Wasserventil geschlossen.

Schalten Sie den Eisbereiter ein oder 
öffnen Sie das Wasserventil�

Irgendetwas ist in die Zugangsöffnung 
des Spenders gefallen oder versperrt sie. 

Überprüfen Sie, dass die Lebensmittel 
so gelagert sind, dass sie die 

Zugangsöffnung nicht versperren oder 
hineinfallen können�

Eiswürfel sind am Füllhöhendetektor 
angefroren. Entfernen Sie die Eiswürfel�

Eiswürfel sind zusammengeschmolzen 
und haben Blöcke gebildet, die zu groß für 

die Zugangsöffnung sind.

Zerkleinern Sie die Blöcke oder 
entfernen Sie sie�                 Es kann 

sein, dass das Gefrierabteil zu warm ist� 
Verringern Sie Schritt für Schritt die 

Temperatur, bis die Eiswürfel nicht mehr 
zusammenschmelzen�

Der Eisspender ist blockiert (LOCK 
CONTROL).

Drücken Sie die Taste LOCK 
CONTROL für 3 Sekunden�

Das Wasser hat einen schlechten 
Geruch und/oder Geschmack.

Der Wasserspender ist längere Zeit nicht 
benutzt worden.

Lassen Sie das Wasser eine Weile laufen, 
bis sich das System mit frischem Wasser 

gefüllt hat�

Das erste Glas Wasser aus dem 
Spender ist warm.

Das ist normal, wenn der Kühlschrank 
frisch in Betrieb genommen wurde.

Warten Sie 24 Stunden, bis sich die 
Temperaturen stabilisiert haben�

Der Eisspender wurde lange nicht 
benutzt.

Lassen Sie das Wasser eine Weile laufen, 
bis sich das System mit frischem Wasser 

gefüllt hat�

Das Wasser im System wurde verbraucht. Warten Sie einige Stunden, bis sich das 
frische Wasser abgekühlt hat�



Problem Mögliche Ursachen Was ist zu tun?

Der Wasserspender funktioniert 
nicht.

Die Wasserzuleitung geschlossen oder 
nicht installiert.

Lesen Sie im Abschnitt über den 
Wasseranschluss nach�

Der Wasserfilter ist verstopft. Tauschen Sie die Filterpatrone aus oder 
setzen Sie die Filterschutzkappe ein�

Lufteinschlüsse in  der Wasserleitung. Halten Sie für ein paar Minuten den 
Spenderhebel gedrückt�

Der Wasserspender ist blockiert (LOCK 
CONTROL).

Drücken Sie die Taste LOCK 
CONTROL für 3 Sekunden�

Sie haben CUBED ICE 
(Eiswürfel) gewählt, aber es kommt 
CRUSHED ICE (gesplittertes Eis)

Die letzte Wahl war CRUSHED ICE 
(gesplittertes Eis).

Es bleiben immer einige Eiswürfel im 
Zersplitterer bleiben� Das ist normal�

Es kommt kein Wasser aus dem 
Spender, aber der Eisbereiter 

funktioniert.

Das Wasser im Vorratsbehälter ist 
gefroren. Fordern Sie den Kundendienst an�

Die Temperatur wurde zu kalt 
eingestellt. Wählen Sie eine höhere Temperatur�

Der Wasserspender tropft. Sie haben die Filterpatrone frisch 
gewechselt. 

Lassen Sie das Wasser für etwa 3 
Minuten aus dem Spender laufen�

Der Wasserspender und der 
Eisbereiter funktionieren nicht.

Die Wasserzuleitung oder das Ventil sind 
verstopft. Rufen Sie einen Installateur�

Der Wasserfilter ist verstopft. Tauschen Sie die Filterpatrone aus oder 
setzen Sie die Filterschutzkappe ein�

Der Wasserspender ist blockiert (LOCK 
CONTROL).

Drücken Sie die Taste LOCK 
CONTROL für 3 Sekunden�

Der Kühlschrank verströmt 
Gerüche

Stark riechende Lebensmittel offen im 
Kühlschrank.

Lebensmittel, die Gerüche 
verströmen, sollten in geschlossenen 

Behältern verpackt werden�                                          
Stellen Sie eine offene Schachtel mit 

Natronpulver in den Kühlschrank und 
tauschen Sie sie alle 3 Monate aus�

Der Innenraum benötigt eine 
Reinigung.

Lesen Sie den Abschnitt über Reinigung 
und Wartung nach�

Heiße Luft strömt aus dem 
Bodengitter

Es läuft ein Gebläse, um den Motor 
abzukühlen. Es ist normal, wenn 

heiße Luft ausströmt. Manche  sensible 
Bodenbeläge können sich mit der Zeit 

verfärben, aber die Temperaturen 
schaden dem Kühlschrank nicht.

Gelblicher Glanz im Gefrierabteil Der Kühlschrank befindet sich im 
Abtaumodus. Das ist normal�

Feuchtigkeit außen am 
Kühlschrank

Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist das 
normal. Trocknen Sie die Oberflächen�

Feuchtigkeit im Inneren des 
Kühlschranks (bei Klima mit hoher 

Luftfeuchtigkeit dringt diese bei 
jedem Türöffnen ins Innere.)

Die Türen werden häufig oder lange 
geöffnet.

Die Innenbeleuchtung 
funktioniert nicht.

Die Zuleitung hat keinen Strom. Überprüfen Sie die Sicherung oder den 
Hauptschalter�

Die Leuchte ist kaputt. Lesen Sie den Abschnitt über den 
Austausch der Leuchten nach�



Problem Mögliche Ursachen Was ist zu tun?
Wasser am Fussboden oder im 

Gefrierabteil.
Eiswürfel sind in der Zuführung des 

Eisspenders eingeklemmt.
Entfernen Sie die Eiswürfel mit einem 

Holzlöffel�

Der Kühlschrank schaltet nie ab, 
aber die Temperaturen sind richtig.

Das Kühlsystem hält den Kompressor 
am Laufen, wenn die Türen häufig 

geöffnet werden. 

Das ist normal� Der Kompressor 
schaltet ab, wenn die Türen 2 Stunden                       

geschlossen bleiben�
Der Kühlschrank gibt  Pieptöne von 

sich. Die Tür ist geöffnet. Schließen Sie die Tür�

Die echte Temperatur ist nicht 
gleich der eingestellten Temperatur.

Der Kühlschrank wurde frisch in Be-
trieb genommen.

Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis 
die Temperaturen sich stabilisieren�

Die Tür wird häufiger oder für längere 
Zeit geöffnet.

Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis 
die Temperaturen sich stabilisieren�

Es wurden warme Lebensmittel ein-
gelagert.

Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis 
die Temperaturen sich stabilisieren�

Die Abtaufunktion ist im Prozess. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis 
die Temperaturen sich stabilisieren�

Die Türen schließen nicht richtig.

Die Türdichtung in Höhe des Scharni-
ers ist geknickt oder klebt.

Behandeln Sie die Dichtung mit Vase-
line�

Ein Regal in der Tür stößt gegen eine 
Ablage. 

Bewegen Sie das Regal auf eine höhere 
Position�



ANMERKUNGEN______________________________________________________
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